
Deutsch s Pat nt- und Mark npmt

; 4

Pputyghce Patw.n- nnn MarKenamJ . an^7 im-frf

Patent a nw* L 1 sk an * t «?f
«i IheLn *j Reek
Nymphenbur jer str- H9
B0&J6 Munch™

Mflncheit, den 04. DezemDer 2003

Tejefbw (0 AO) 21 95 - 2808

tenzeichrn

Infineon r^rhnotogfe* AO

103 06 149.5-5^3
INF 15S7 / ep ;

Elngabe vom 12.02, u. 27.03. 03

PrOfungaantrag, Einzahlungstag am 14. Februor 2003

Brtta Aktanzaichan und Anm*lderyinhob«r bei
alton Etngabon und Zahlungtm angebenl

Zutrtrff»nd©« tai angekraun (B und/oder auagettlltl

eingegartgen am 14.02.03

!

Die weftere Profcng daroben genannten Patanlanmeljlung hat zu dem nachatahanrfen Ergebnf, gatthrt.
~^ur, AuGetvng wfid eine Frist von

jvler Monat(en)

gewanrt. die milder Ztistollungbeglnnt.

Ifj djesem Bescneid aind felgande Entgogenhartur^en erstmalig genanm.
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch for das wjeitere Verfahran):

- eiehc nflchate Seite -

I ;

i

i l

Anlage- Abl, von 2 Entgogenhaltungon

„ ,

Mlrn^ a«rfrf«eM*aKch^dor6obrwchamu»terabzwal£iunB

SfiSSSS,^^ <^«ch^«,tofBrane«ung,

• *pF«Uo da. ErteuS?^^^ ^"'P
l̂̂

oogeachloeaen ode,

t7mwW9f <G tor ^euc^ue-

Anrahmmtsne uno
NachtbHeflaaten
nur
2weUir0ctenBtmfl© 12

61534 MOnchen

T«tofooi {080)5105-0 Dana,

****** rmpy/ww^^j«t«.uo iao.nr,; 700 Oiu a*
'oo 000 00

lajHiylQgMiglu);
(BranarHjf);5»7

0u»M / ft |«bMofanM OtMfatg) HafiMMn eiacii

i

-J COPY



1

Prflfungsbescheid aw 103 06 149.5;

i

!

I

1) DEW 04 044 A1

2) DE 693 08 942 T2

1.)

j !

Die Anmelderln hat am 14.02.2063 einen PrOfungsantrag wirksam in der

vorliegenden Anmeldung gestellt Diesem Antrag liegen die am 14.02.2003 eingerelchten

(AT: 14.02.2003) Untorlagen zugrunde.
j
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2. 1 .) Ein Verfahrtm zum Zuwelsen von ^dressen naoh dem Patentanspruch 1 Oder 7 und

in Baueteln nach dem Patentanspruch ^0 iat fur den Fachmann der Informations- uhd

Kommunlkationstechnlk aus dem Stand der Teehnik nahegelegt.

j
• > i

Entsprechend zum Gegenstand deB Pat^ntanapruche 1 kann don Druckaehriften 1 und 2

entnommen warden eln

Verfahren zum Zuwelsen von Spdicheranordnungs-Adressen an einen Pufferbaustein

(D1: Baustein 0109 Fig. 1a, D2: sfpuorbare Einheiten 12a, 12b, usw.) fOr eine oder

mehrere mit dem Pufterbaustain yerbundene Speicheranordnungen

(D1:konfigurierbare Elements 021 1 innerhalb ties Bau$teln$-vyl. Fiy.2)
t

woboi im Normalbotrieb uber die $peichoranordnungc Adrossen die

angeschlossenen Spelcheranordrjungen adressierbar sind,

wobei ein Zuweiaen der Speicheranordnungs-Adressen fur die Speicheranordnungen

in einem Initialislerungsmodus. rtblgtundf IgendeSchritt aufweist:

o) Empfang n von rsten Jnitjalisierungsdaten (D1:uberEingang$teitung 0101

Fig. 1a in Verbindung mit $en im Register 0105 gsspotchorton Oaten, D2: im

IPC Q06F 13^12

1
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entnommen warden In • i

«H,«chlos»ne SpBlohe^ofdn^en (OTJton^u***, eten0n(9 a*,, /mwrf)aJ|,
des Baustelns-vgi. Fig.2),

j

mit einer Empfangseinheit (D*:j EkigangsMtung 0101 Fig. 1a). un, erate
Intoalteiarungsdaten zu empfangeh, dia vertogDara Speicherar^rdnunga-Adreasen
angeben;

mit einer Sendeeinheit (DlAu^gsleitung 0107 Fig. /*), um
Inltlallsierungsdaten 2u sendon;

j

mit alner Inftialfeterungseinheit mLadologik)
, die eina Adreaszuordnungseinheit

auKveiat, um Speicharanordnungs-Adressan daralnan odar dan mehreren an dan
Pufferbaustein angeachloaeaneh Speicheranordnungen ziizuordnen, wobai dia
zugeordneten SpeJchenroordnuftgs-Adreseen aua dan varfOgbaren
Spaicharanordnunga-Adresaan gawahft warden {D1:mm*h der Ladohgikbtstehend
ausAddlorar und Register, D&vgl. S.

wobei dia InftialialarungselnhaltUn* Inltlalielarungadatan ganeriart (DVmitteis der
Ladelogik-sieho Fig. 1a undid), \

wobel dfa zwelten InitJaltelarungadajen dia nach dar Zuordnung duroh dia
AdreeazuordnungaeinheU dia noch yerfiigbaren Spetoheranordnungs-Adresaen !

angaban (auoh wenn nicht explicit ahgegeben, (last dies dar Fachmann aua der D2
im Zusammenhang mit dam Adreesfold $0-3 Fig.5 mit).

I

:'
i i

Die entsprechanden Bazeichnungan und Bazugazelchen der Drunkschriftan 1 und 2 wurden
kuraiv in Klammern elngefugt (vgi. Druckichnften 1 und 2).

Da aa eioh in balden Druckachriften um in Naihe vaKettete Bauetetae handelt, dia elnen. !

automanschan Adressvergabe-Verfahrari urtterworfan alnd. iat ea tor dan Fachmann
naheliegend dia Mertcmale das Patentarwprtioha 10 aua beiden Druckachrltten zu
ntnahmen,

D r Patentanspruch 10 1st sonach ohne etffrjderiaohe Tatlgkeit fOr aeinen Qegensiand
erzialbar und daher nipht gewfihrbar;

i

Den wciteren PatentansprGchen kann demgaganubar zun&chet auch kein MA*.' „Bes nderheit entnomm nw rden. I f \
J



Bel dieser Sach- unri Rechtelajj jkann dor Anm Idung zunachsl heir. Erfolg In
Ausslchtg stelltwerd n.

3.)

Sollte die Anmelderin noch In siner arvderen technbchen Besonderheil etwas Patenttthiges
rbhcken, so wird sie hiermit aufgefoidterti

a)

b)

c)

e)

t)

eine klargestelfte,: pejsitiv formullerte. dem Anmekfungegegenstand
nunmehr zugrundeli^gende Aufgabe vorzulegen.

ein neues. gegenubey dam Stand dor technik abgegrenztes
Patentbogehren vbrajulegen, dessen Hauptanspruch elne Ware und
vollstandige Ldsur^g mit teohniachan Mlttetn, bzw. Massnahmen
aufweist,

j

ggf. neu In das Pajerjtbegehren aufgenommene Merkmale als

erfindungswesentljchjoffenbart In dan ursprunglicheii Untenagen
nachzuweisen.

dan erfinderischeni S([hritt gegenObar dem nachgewiesenen Stand der
Technik aurgrund <jterjtechnischen LdsungsmerkmaJe zu edautem. !

die Besuhreibung an $as naue Patentbegehren anzupassen und
den Im PrQfungaveHahren ennittelten Stand der Tecnnik (Druckschriften

1 und 2) in der Besbhreibungseinleitung zu wOrdigen.
!

WW die Anmaldung hingegen mit domain Oder einem Inhaltsglelchen Patenmegehren
aufrechterhallen, muss mit der ZurOckwete^ng der Anmeldung gerechnet werden.

PrOfungastelle fur Klasse G06F

(Dip! -Ing. KQhn, Haueruf 3082) ^Mitartoelterin; Fr. Dlpl.-lng. Koch, HP 2162)
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